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Noch ein anderer auf die Sicherheit der Orientirung beztig- 
licher Umstand ist bœ Die Orientirunff der Bewegung 
darf sieh, wie wir schon erwiihnten, nieht zu rasch iindern, weil 
es immer eine nieht unbetr~ichtliche Zœ dauert, bis sich die Oriœ 
tirungs~inderung der frei bewegten Hand mittheilt. Diese Mitthei- 
lung erfolgt nun ara schnellsten fiir die auf der Medianebene senk- 
reehten und die zu ihr parallelen Geraden. 

Diese Beziehungen der Orientirung zur K(irperform, auf welche 
ich in einem anderen Zusammenhang naher eingehen werde, sind 
dœ Grund ftir die Thatsache, dass die Raumffebilde des Blinden 
und des Sehenden trotz aller Verschiedœ von Hand und 
Auffe dennoeh Ubereinstimmen. 

U e b e r  d i e  g a l v a n i s c h e n  E r s c h e i n u n g e n  in  d e r  H a u t  

d e s  M e n s c h e n  be i  R e i z u n g e n  d e r  S i n n e s o r g a n e  u n d  

b e i  v e r s c h i e d e n e n  F o r m e n  d e r  p s y c h i s c h e n  

T h / i t i g k e i t .  

Von 

Prof. J .  T a r c h a n o l f .  

(Vor l i iu f ige  M i t t h e i l u n g . )  

Die unten in Ktirze anzufiihrenden Versuehe und Beobach- 
tungen wurden mit Hilfe des M e i s s n e r  und Meyer s t e in ' s chen  
Galvanometers ausgeftihrt, der durch fast vollkommene Astasie 
seines beweglichen Magnetringes in hohem Grade empfindlich ge- 
macht war. Die Ablenkungen des Magnetspiegels wurden mittelst 
eines in 3 m Entfernung vom Spiegel befindlichen Fernrohres no- 
tirt, liber welchem eine Scala befestigt war. Zu beiden Seitcn 
vom Nullpunkte war die Scala in 50 cm getheilt, und jede dieser 
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Theilungen zerfiel wieder ihrerseits in 10 kleinere, gleich cincm 
Millimeter. Bei solcher Aufstellung des Galvanometcrs entsprach 
eine Ablenkung seines Spiegels um je einen kleineren Thei!ungs- 
strich (1 mm) einem Ablenkungswinkel von ungef~hr 1 Minute. 
Um den Empfindlichkeitsgrad des Galvanometers bel meinen Ver- 
suchen zu pri~cisiren, halte ich es nicht Uberfitissig, darauf hinzu- 
weisen, dass der Nervenstrom von einem N. ischiadieus des Fro~ 
sches vollkommen hinreichte, um eine so grosse Ablenkung des 
Spiegels hervorzubringen, dass Mie Theilungsstriche der Scala aus 
dem Gesichtsfelde verschwanden. 

Die StrSme verschiedener Partieen der Haut wurden in das 
Galvanometer geleitet dureh rShrenfSrmigœ unpolarisirbare Thon- 
elektrodœ die mit den zu untersuchenden Stellen der Hautdeeke 
mittelst 10--15 ccm langer, in physiologischer Kochsalzl0sung ge- 
tritnkter hygroskopischer Watteb~tusche verbunden waren. Diese 
Wattebi~usche bcrtihrten jedoch nicht direct die betreffenden Haut- 
stelIen, sondern auf die letzteren wurden 10--15 [�9 grosse Com- 
pressen aus hygroskopischer Watte, welche ebenfalls in physiolo- 
gischer KochsalzlSsung getrankt, gelegt und mit diesen Watte- 
compressen erst wurden die Enden jener angefeuchteten B~tusche 
in Contakt gebracht, nachdem sie mit dem thi~nernen Ende der 
unpolarisirbaren Elektroden verbundœ waren. 

Die Versuehe wurden in sitzender und in liegender Stellung 
des Versuehsobjectes vorgenommen, und wurden mit dem Galva- 
nometer verbunden Punkte der Palmar- und Dorsalfliiehe der 
Hi~nde und Finger, der Plantar- und Dorsalfii~che des Fusses und 
dcr Zehen~ ferner verschiedene Punkte der Haut des Gesiehtes, 
der Nasc, der Ohren und des Rtiekens~ nattirlich bei vollstiindiger 
Unbeweglichkeit sowohl des zu untersuchenden Individuums, als 
auch der betreffendeu Ktirpertheile. 

Die w~thrend der Ruhe bestehenden Hautstr(ime wurden selbst- 
verstiindlieh vorher compensirt; vollkommene Ruhe ira Gemache 
ist unbedingt zum Gelingen der Versuehe erforderlieh. 

Sehr bequem fur die Ausfiihrung des Experimentes ist es, 
die eine Elektrode an die Basis der Handfinger zu legen, indem 
man sie ein wenig in die Zwisehenr~iume zwisehen die letztœ 
versenkt, "die andere daffegen auf die Volarfl~tche derselben Hand 
und zwar auf den Thcnar, n~her zum Metacorpo-Carpalgelenke. 

Die Re~ultate sind in Kurzem folgende: 
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I. Reizung der Sinnesorgane. 
Leichtes Kitzeln mit dem Haarpinsel oder dem Barte einer 

Feder der Haut des Gesichtes, der Ohren, der Fusssohle u. s. w. 
ruft nach 1--3 Secunden dauernder latenter Periode anfangs eine 
schwache und langsame, dann eine beschleanigte und so starke 
Ablenkung des Galvanometerspiegels hervor, dass alle 50 grosse 
Theilungsstriche, d.h. alle 500 kleineren, aus dem Gesiehtsfelde 
verschwinden. Bei Sistiren des Reizes dauerte zuweilen mehrere 
Minuten hindurch diese Ablenkung fort, deren anfitngliche Gr(isse 
sehwer sieh bestimmen lasst, weil sie die Grenzen der Seala tiber- 
schritt; hierauf kehrte allm~hlieh der Galvanometerspiegel zum 
~ullpunkte zurUck, aber nicht gleichmassig, continuirlich, sondern 
mit Absatzen, welche wiederum von St(issen naeh der ersteren 
Richtung unterbrochen wurden, und erst nach 3--5 solchen Schwan- 
kungen mit stetig kleiner werdender Amplitude trat nicht selten 
Ruhe wieder ein. 

Die Richtung des durch leichtes Bertihren erzeugten Haut- 
stromes wies darauf hin, dass die Basis der Finger in der Mehr- 
zahl der F~ille negative, der Thenar dagegen positive elektrische 
Spannung besitzt. 

Auch andere Arten von Reizung der Haut, z. B. elektrische 
Reizung mit dem Pinsel des Inductionsapparates, thermische Ein- 
wirkung auf die Haut - -  durch siedendes Wasser und, in gerin- 
gerem Grade, dureh K~tlte-, ferner Schmerzempfindungen in Folge 
von Nadelsticheu u. a. m. haben qualitativ denselben galvanischen 
Effekt, wie das Kitzeln, und unterscheiden sich nur durch die 
Inteusit~t. 

Ferner Reizungen auderer Sinnesorgane: des Ohres - -  durch 
den Schall der elektrischen Glocke, durch lautes Rufen, Hiinde- 
klatschen; Reizung der Nase dureh Essigsi~ured~mpfe, Ammoniak 
u. dgl.; der Zunge --  durch verdtinnte Essigsaure, Zueker; des 
Auges - -  durch Lieht, bewirken qualitativ in mehr oder weniger 
hohem Grade denselben galvanischen Effect, wie das Kitzeln der 
Haut. Nach anhaltendem Gesehlossensein der Lider ist das Oeffnen 
der Augen allein schon hinreichend, um in der Hand einen Haut- 
strom zu erzeugen, der den Spiegel um 12 und mehr grosse Thei- 
lungsstriche abzulenkeu ira Stande ist. Verschiedene Farben wir- 
ken scheinbar in dieser Beziehung nieht in gleichem Grade. 
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I [ .  Wil lki i r l ich hervorgerufene Empfindungen, Gefiihle und 
u  

Die oben gcuanuten galvanischen Erschcinungen in der Haut 
entstehen zuweilen auch and in stiirkercm Grade ohne allen ~iusse- 
ren Reiz der Sinneso�9 bei Erzeugung durch Imagination allein 
dieser oder jener Empfindungen, Geftihle und Vorstcllungen. Bei- 
spielsweise ist die Vorstellung des Kitzelns, des Sauren u. a. m. 
gentlgend zum Erzeugen eines St�9 in der Handfiiiche, welchcr 
den Galvanomcterspiegcl um 10--15 grosse Theilungsstriche abzu- 
lenken vermag. Besonders interessaut sind dicjenigen HautstriJme 
der inneren Handfiache, welchc sich durch intendirte subjective 
Vorstellung des Hitze- und Kiiltegeftihles ausl~isen lassen. Dus 
zu untersuchende Individuum braucht nur daucrnd die Vorstellung 
festzuhalten, es leidc unertriigliche Hitze, so entsteht ein starker 
Hautstrom, dessert Intensitiit rapide fAlIt, wenn das so erzeugte 
Hitzgeftihl einem hochgradigen Ki~Itegeftihle weicht. Es ist auch 
bemerkenswerth, dass die alleinige Vorstellung des Schwitzens dcr 
Volarfi~che einer Hand in dieser cinen Hautstrom entwickelt und 
zwar dann bcsonders stark~ wenn das nur in der Vorstellung be- 
stehende Schwitzen die zu prtifende Hand und nieht andere K~rper- 
theile trifft. Uebrigens gelingen diese Versuche besondcrs schi~n 
an Leuten, welche zum Schwitzen leicht geneigt sind and die 
Fiihigkeit besitzen, das Hitze- und Ki~ltegeftihl, letztcres bis zum 
Entstehen der Giinsehaut, sich lebhaft zu dcnken. 

Ausserdem raff die Erinnerung an etwas Furcht, Schrecken 
oder Freude Erweckendes, tiberhaupt jede Art starker Affekte, 
ebenfalls Hautstriime hervor. 

III. Abstracte geistige Th~tigkeit. 
Als Typus derselbcn kann das Kopfrechnen dienen, z. B. die 

Multiplication oder Division gr~isserer Zahlen. Bcobachtungswerth 
ist es, dass keine geistige Anstrengung crforde�9 Aufgabcn, wie 
z.B. Antworten, welche direct der Multiplicationstabelle zu ent- 
lehnen sind, fast ffar keine Hautstr(ime hcrvorrufen, und werden 
letztere dagegen in hohem Grade durch solche cntwicke!t, bei 
welchcn geistige Austrengung uncntbehrlich ist. Die Einwirkung 
der letzteren ist e i ne  dermaassen intensive, dass selbst dann~ 
wenn nach wiederholten h~ufigen Reizungen der Sinnesorgane die 

E, Piifiger, Archiv f. Physiologie. Bd. XLVI. 
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Haut bereits nieht mehr durch Auftreten von Str(imen reaglrt, 
dieselben so�9 entstehen, sobald der zu Untersuchende an die 
Lifsung irgend einer complicirten arithmetischen Aufgabe geht. 

I•. Erwartung. 

Es erwies sich, dass diesem Momente eine bedeutende Rolle 
beim Studiren der galvanischen Erscheinungen in der Haut zu- 
kommt. Der etwa mit der inneren Handfliiche verbundene Gal- 
vanometerspiegel bleibt nur unter der Bedingung ruhig, wenn das 
Versuehsobject sowohl in physischer, als auch in psychischœ Be- 
ziehung relativ ruhig verharrt. Befindet der Betreffende sieh aber 
ira Zustande gespannter Erwartung ihm zur Zeit unbekannter 
Reizungen oder Fragen, so maeht der Galvanometerspie` fort- 
w~thrend unregelm~ssige Sehwankungen, welehe den Beginn des 
Versuches ausserordentlich erschweren. Daher ist bei Anstellung 
derartiger Experimente das zum Versuche dienende Individuum an 
Selbstbeherrschung hinsichtlich seiner Aufmerksamkeit und seines 
psychisehen Zustandes zu gew~hnen. 

V. Willkiirliehe motorisehe Innervation. 

In dieser Beziehung ist bisher nur bekannt der schlina Ver- 
such von Du B o i s - R e y m o n d  bezUglich des Entstehens eines 
au�9 Stromes in der sich contrahirenden Hand des Men- 
schen. Bekanntlieh ist dieser Versuch einer lebhaften Controverse 
unterzogen worden. 

D u B o i s hiilt ihn fur den Ausdruck der negativen Sehwan- 
kung des Muskelstromes in sieh contrahirenden Muskeln, wiihrend 
H e r r m a n n  ihn nur fUr einen secretorischen Hautstrom ansprieht. 
Meine Vœ besti~tigen entschieden, wenn aueh indirect, die 
Anschauung H e r r m a n n ' s .  In der That bewirkt jede willkUrliehe 
Bewegung eines beliebigen Kiirpertheiles, bei absoluter Ruhe des 
zu prUfenden Gliedes, in diesem einen Hautstrom, der um so stitrker 
ist, je kriiftiger die willkUrliehe Bewegung war. So z. B., ver- 
bindet man dis rechte Hand mit dem Galvanometer derartig, dass 
dis eine Elektrode sieh auf der u der Hand befindet, die 
andere auf dem Ober- oder Vorderarme, so kann man in ihr einen 
starken aufsteigenden Strom hervorrufen, bei willkUrlieher Con- 
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traktion etwa der Zehen des linken Fusses oder dureh Ballen der 
linken Hand u. s.w. Doeh ist hierbei von wesentlicher Bedeutung 
nieht so sehr der Grad der willktirlichen Btwegang, als vielmehr 
dit zum Bewusstsein gelangte Anstrengung, wtlehe zur Ausftihrung 
der Muskeltontraktion trfordtrlieh ist. Beispielsweise ist die Con- 
vergenzbtwegung beider Augen beim Fixiren der l~asenspitze hin- 
reiehend zum Erzeugen eines aufsteigenden Stromes, der den Gal- 
vanometerspiegel um 20 und mehr grosse Thtilungsstrieht der 
Stala ablenkt. 

Das sind in Kurzem die Resultate beziiglieh der galvanischen 
Erscheinungen in der Haut bel versehiedentn Arten von Nerven- 
th~tigkeit. 

Gleithe Erseheinungen erhiilt man in mehr oder weniger be- 
deutendem Grade, wenn man andere Hautpartien mit dtm Gal- 
vanometer verbindet; z. B.: 

a) Punkte der Volarfliiehe der Hand und der ausseren Fliiche 
des Oberarmes ; 

b) Punkte der Plantarflitche der Zehen und der iiusseren 
Fliiche des Obersehenkels; 

e) Punkte der Fossa axillaris und der iiusseren Flitehe des 
Oberarmes; 

d) Punkte der Plantarfliiehe der Zehen und der Volarfliiehe 
des Fingers; 

e) Punkte der Volar- und Dorsalfliiche derselben Hand; 
f) Punkte der Plantarfl~tehe des Fusses an der Basis der 

Zehen and der Dorsalfliithe desselben Fusses. 
In allen diesen F~illen beobaehtet man folgende Allgemein- 

erseheinungen, dit in der Mehrzahl der Versuthe sieh wiederholen. 
1. Diejtnigen Hautpartien, welehe an Sehweissdrtisen be- 

sonders reieh sind (die inntre Handfiiiche, dit Zehen, die Aehsel- 
grube u. s. w.) erhalten in allen Formen der Erregung des Nerven- 
systems (physisehtn und psythisehen) negative Eleetrititiit, wiih- 
rend ditjenigen, an welehen die DrUsen nur spiirlieh vorhanden 
(der RUeken, die. l~ates, die aussere Fliiehe des Oberarmes und 
Obersehenkels) positiv wtrden. Somit entwiekelt sieh an Haut- 
stellen mit zahlreiehen Sehweissdrtisen bel aktivem Zustande des 
lqervensystems ein eingehender Strom, der gewissermaassen in die 
Tiefe der SehweissdrUsen fortschreitet, mit anderen Worten, es 
entsteht ein aktiver eingehender Seeretionsstrom der HautdrUsen, 
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welehen schon H er r m a n u  in der Haut des Frosches bel dirscter 
Reizung eines zu ihr herantrsteuden centrifugalen hTerven naeh- 
gswiesen bat. 

2. Der w~hrend der ~ervenerregung entstandene Hautstrom 
dauert nach Aufh(iren derselben um ganze Minuten liinger an, als 
d�8 Erregung selbst, und schwindet allmiihlieh, aber ungleichmiissig, 
unter periodischen Unterbrechungen, begleitet von secund~iren und 
tsrtii~ren Schwankungen des Galvanometerspiegels mit stetig kleiner 
werdender Amplitude. 

3. Wiederholte, schnell auf einander folg'ende gleichartige Er- 
regungen: der Sinnesorgane geben schw~ichere und immer schw•171 
wsrdendeEffekte in der Haut bis zu vollst ~tndige m Erliisch en, und zu einer 
Zeit, wenn das Individuum auf :,tussere Reize nicht mehr mit gal- 
vanischen Erscheinungcn von Seiten der Haut reagirt, werden letz- 
tere durch irgend eine willkUrlich intendirte, complicirts geistige 
Thiitigksit deutlich hervsrgerufeu. 

4. Physisch uud geistig ermtldete Individuen weisen bei 
Erregung sntweder sshr schwache galvanisehs Effekte in der Haut 
auf oder gar keine. 

5. Verbindet man mit dsm Galvanometer zwei an Sehweiss- 
drtlsen reiche Hautpartien, z. B. die innere Handfiliche und dis 
Plantarfiiiche der Zehen, so beobachtet man bei Reizung (etwa 
durch Kitzeln des Gesichtes) nicht selten eins doppelte Schwankung 
des Spiegels; erst wird er nach der einen Seite abgelenkt, welehe 
auf das Aufreten der negativen Spannung in der Hand hinweist, 
und gleich darauf wendet er sich nach der entgegengesetzten Seite, 
bedingt durch das Erscheinen der negativen Spannung in dan Zehen. 
Die Letztere tiberwiegt die Erstere und erzeugt einsn den Kiirper 
sntlan` aufsteigenden Strsm. 

6. H a u t p a r t i e n  mi t  n u r  s p ~ i r l i c h e n  S e h w e i s s -  
d r U s s n ,  w i e  v e r s c h i e d e n e  T h s i l e  d e s  R t i e k e n s ,  d s r  
N a t s s ,  d s r  i i u s s s r e n  F l i i e h s  d e r  O b e r s c h e n k e l  und 
O b s r a r m s ,  g s b e n  b s i  : N e r v e n e r r s g u n f f  e i n e n  k a u m  
a n g e d e u t s t e n  H a u t s t r o m  o d e r  ga r  k e i n e n .  

7. Dis Controllve�9 ergaben, dass dis oben dargelegten 
galvauisehen Effekte in keinem wesentlichen Abhiingigkeitsverhalt- 
niss zu Veriinderungen des Rhythmus und der Tiefe der Athmung 
stehen, welchs verschiedene Arten der Nerventh~itigkeit zu be- 
gleiten pflegen. 

Aus den angcfUhrten Thatsachen geht zur Evidenz hervor, 
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dass die galvanisehen Erscheinungen von Seiteu der Haut, welehs 
dis verschiedenen Arten der b~erventhi~tigkeit begleiten, eher als 
Ausdruck eines thiitigen Zustandes der Schweissdrtisen aufzufassen 
sind, die ja bekanntlich in diesem Zustande einen secretorisehen 
galvanischsn Strom (Seeretionsstrom H e r r m a n n ' s )  entwickeln. 

Es weist also die Beobaehtung der Hautstr~ime mittelst eines 
empfindliehen Galvanometers die wichtige Thatsache einer Theil- 
nahms der HautdrUsen an fast allen Vorg~ngen der Nerven- oder 
psychischen Thatigkeit des Menschen naeh. 

Schon W e y r i c h  constatirte, indsm er die Quantitiiten des 
Sehweisses beim Menschen mit Hilfe eines besonderen Apparates 
zum Gegenstande seiner Forschung machte, dass auf die Schweiss- 
seeretion Muskelbewegungen, psychische Erregungen und geistige 
Anstrengung vermehrend wirksn und dass Ermtidung dis entgegen- 
gesetzte Wirkung zur Folge hat. Ri~hrig stellte seinerseits fest, 
dass ;dele reizende Ai�9 wie Furcht, Freude, Zorn, die Schweiss- 
absouderung versfitrkeu in Folge von Anregung der Blutcirculation 
in der Haut und m(iglieherweise aueh dureh Erschlaffung der Haut- 
musculatur. Die Untersuchung der galvanisehen Erscheinungen 
in der Haut des Menschen besti~tigt, wis oben gezeigt, diess An- 
gaben frUherer Forseher und bringt noch die wesentliche Ergiinzung, 
die sich darin zusammen fassen liesse: wenngleich aueh zeitlich 
sehr begrenzt, i s t d e r  V e r l a u f  b e i n a h e  j e d e r  Ar t  v o n  
N e r v e u t h ~ t i g k e i t ,  vou  d e n  e i n f a e h s t s n E i n d r U s k e n  
u n d  E m p f i n d u n g e n  b i s  zu h i J c h s t e r  g e i s t i g e r  An- 
s t r e n g u n g  u n d  w i l l k t i r l i c h e n  m o t o r i s c h e n  A e u s s s -  
r u n g e n ,  von  v e r s t i i r k t e r  T h i i t i g k e i t  d e r  H a u t -  
d r t i s e n  b e i m  M e n s e h e n  b e g l e i t e t .  

Ebenso wie die plethysmographischen Untersuchungen von 
M o s s o ,  F r a n ™  F r a n k  u. A. die Bethei!igung der Blut- 
ge�8 der Extremitiiten bei verschiedenen Arten der Nerventhii- 
tigkeit dargelegt haben, so weisen auch meine galvanisehen Unter- 
suchungen der HautstrSms nach, dass bel denseIbeu Bedingungen 
jene hunderttausende von Sehweissdrtissen, mit deneu die Ober- 
fi~iche der Haut besliet ist, Antheil nehmen. 

:Nur liisst sich diese Function heure noch nieht in einen Cau- 
salnexus zur verstifrkten Bluteirculation der Haut, zur Bluttiberfttl- 
lung der Hautgefasse bringen, wie frtiher angenommen wurde, weil 
uns auf Grund plethysmographiseher Untersuehungen bekannt ist~ 
dass bei Reizungen der Sinnesorgane, bei psychisehen Affekten 
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und geistiger Th~ttigkeit die Gtfiisse dtr Extremit~tten sieh verengern, 
w~,thrend die Funetion der SthweissdrUstn hierbœ vermthrt ist. 

Der gegenw~trtigr Stand unseres Wissens erlaubt nur, die als 
Begleiterstheinung fast jeder Bethatigung des centralen Nerven- 
systems auftretende Verst~trkung der HautdrUsenfunetion als Folge 
gleiehzeitiger zur Entwitklung von Hautstrtimen ftlhrender Erre- 
gung der, der Sœ vorstehtnden Nervencentren 
aufzufassen. 

Vom ailgemein anerkannten Gesichtspunkte sprethe ieh diese 
Strt~me als Secretionsstrtimt der Haut an; es ist abtr dit 
M~glichkeit nitht ausgtsthlossen, dass bel ihrem Entstehen in 
irgend einer Art die glatten Muskel�9 der Cutis, und zwar 
die in den Wandungtn der Ausftihrungsg~tnge der Sthweissdrtlsen 
befindlithen, die Muskelfasern der Haarzwiebeln and aueh der 
Blutgef'tisse betheiligt sind. Die Zukunft wird vielleicht die Be- 
deutung auth dieser Faktoren fur die von mir untersuehten" gal- 
vanischen Erstheinungen in der Haut feststœ und ebenso aueh 
das Sthicksal und die Bedeutung der H autstrt~me ira KSrper. 

Beim Sehlusse des experimentellen Theiles meiner Arbeit 
kann ith nitht umhin, zu erw~thnen, dass die angefUhrten That- 
sathen entschieden zu Gunsten der Ansicht Her rmann ' s  des in 
der sith contrahirendtn Hand des Mensthen (der Du Bois-Rey-  
m o n d'scht Versuch) auftrttenden Stromes sprtchtn, welthtn jtner 
Autor als Sccretionsstrom auffasst. H e r r m a n n  und Luehs inge r  
haben diese Frage dureh eine Reihe von Versuthen an Katzen Ubcr 
allen Zweifel erhoben. Ara Mensthen blieb die Frage in experi- 
menteller Bezithung, weil starkts Atropinisiren nicht anwendbar, 
eontrovers, obwohl sie theorttiseh hinreithend begrtindet. Meine 
obigen Versuthe ftillen diese Lticke aus, indem durch sie dargtthan 
wird, dass bei jedtr Art der Nervenerrtgung, so aueh bei jener, 
welcht nieht die geringste Contraktion der Handmuskeln be- 
gleitet, nithts desto wenigtr in der Cutis der Hand tin aufstei- 
gender Strom sich entwitkelt, in dessert secretoristhe Natur wohl 
kaum naeh dem Obigen ein Zweifel gesttzt werden kann. Ich 
halte mith jetzt zu diesem offenen Bekenntniss besonders verpfliehtet, 
da ich mehrere Jahre vorher, in einer Polemik mit Prof. Herr-  
mann aus Anlass der telephonisehen Untersuthung thierisehcr 
Strt~me, gegen dessen Auffassung des D u B o i s - R e y m o n d - 
sehen Versuehes mit der Contraktion der mtnsthlithen Hand eini•en 
Zweifel erhob. 
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Schliesslich halte ich es nicht tiberflUssig, bel den Reflexionen 
etwa teleologischer Natur zu verweilen und zwar bel der Frage 
iiber die Zweekmi~ssigkeit der dargelegten nahen Beziehung ver- 
schiedener Arten von Nerventhiitigkeit zut secretorisehen Funetion 
der mensehlieheu Haut. Welehes ist der Zweek dieses Abhi~ngig- 
keitsverhiiltnisses und welchen Vortheil gewiihrt es dem Organismus? 

Bekanntlich legt man der Gef'~sscontraktion der Extremit~iten 
bel verschiedenen Arten von Nerventh~tigkeit die Bedeutung bel, 
dass in Folge der Verengerung des Strombettes in den Extremi- 
tiiten eine griissere Quantitiit Blut zum Gehirn zufiiessen kann, wo- 
durch dessen Function wesentlich gefi~rdert wird. 

Warum wird hierbei aber zugleich die Secretionsthiitigkeit 
der Haut angeregt? Mir scheint der Zusammenhang der Nerven- 
thlitigkeit mit der secretorischenHautfunetion nieht mlnder zweck- 
miissig zu sein. Jede Nervenfunction bedingt bekanntlieh eine 
Temperatursteigerung und Anhitufung von Producten des Stoff- 
wechsels ira Ki/rper, darin mitinbegriffen aueh von Produeten 
des Gasaustausches. Infolge von Vermehrung der Sehweisssecretion 
werden aber gUnstige Bedingungen zut Abktihlung des KSrpers 
und vermehrter Ausseheidung von Stoffweehselprodukten dureh die 
Haut, vornehmlieh der Kohlensiiure, gesehaffeu. Es ist leieht m(ig- 
lich, dass auch die bel der Nerventh~ttigkeit auftretenden Haut- 
striime bel den Vorgiinien derAusscheidung und Wiirmeregulirung 
eine wesentliehe Rolle spielen. Freilieh sind wir heure noch nieht 
in der Laie, hiertiber ein entseheidendes Urtheil zu f'allen. 

Demnach erscheint die schweissabsondernde Nervenvorrieh- 
tung des Menschen, welehe an fast allen nervSsen Vorgangen sieh 
bethcilict, sowohI als ein Wiirme-, als aueh ein ehemischer Regu- 
lator, der das Bestreben hat, den K(irper in seinem chemisehen 
und Wlrmegleichgewichte zu erhalten. 

Es wlirde sieh der Mtihe lohnen, aaf dem Wege der ga|va- 
nischen Untersuehung der Hautstr(ime zu verfolgen, wie dieser 
Meehanismus bei verschiedenen Infections- und •ervenkrankheiten 
des K~irpers wirkt. Sehr wahrseheinlich wtlrden in vielen Fi~llen 
erhebliehe Abweichungen von der Norm zu constatiren sein. 

Zum Sehlusse bemerke ich, dass diese Arbeit den Anfan  ̀
einer liingeren Untersuehung sowohl ara Mensr als aueh au 
Thieren darstellt, deren Inangriffnahme ich bis naeh den Sommer- 
ferien verlege. 


